284    V. Besondere Bewegimgsformen des schweren symmetrischen Kreisels.
wird durch unsern Anstofs einen Zuwaöhs erfahren. Wir bezeichnen diesen mit 2s, setzen also, wie pag. 270, e'— e = 2s. Dabei ist s eine mit n' verschwindende Zahl, wie unmittelbar aus der Stetigkeit unserer G, von pag. 250 folgt. Nehmen wir n' hinreichend klein, so können wir auch e beliebig Mein machen.
Die Gröfse von e  bez. die von 2s berechnet sich darauf aus der Gleichung l/i — 0 von pag. 240 oder, wie wir ausführlicher schreiben
Diese Gleichung mufs erfüllt sein einerseits im Falle der regulären Präcession, d. h. für u. = 0, v *= n., andrerseits im Falte unserer zur regulären Präcession benachbarten Bewegung, also für u = e.+ 2sji v — n-\-n'. Entwickeln wir daher U±(e + 2« , n -f- »') nach dem Taylorschen Lehrsatze in der Nähe des Wertepaares (e, »), so er-giebt sich wegen U^ (e, n) = 0:
u,(e + a., v + ^-a.'-    + *•?   + ....
hier verschwindet die linke Seite; auf der rechten vernachlässigen wir wegen der Kleinheit von a und n' alle nicht hingeschriebenen höheren Potenzen. Alsdann ergiebt sich:
oder
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^-y /   ^w ?
wobei wir rechts t; = n, u = e einzutragen haben. Ohne die Jrechte Seite genauer auszurechnen, begnügen wir uns -gezeigt zu haben, dafs s auf diese Weise als eine mit n' versehwindende Gröfse in jedem Falle bestimmt werden kann.
Nicht anders liegt die Sache, wenn wir N um Nf vermehren, dafür aber die ursprünglichen Werfe [H1] = n, [60] = 0 festhalten* Der eine Parallelkreis ist wiederum e; die Verschiebung 2s des anderen Parallelkreises berechnet sich wie vorher;- da nämlich die Gleichung (7i = 0 in. n und N symmetrisch gebaut ist, haben wir in der Endformel für a nur n und N zu vertauschen und N" statt n zu schreiben.
Im dritten Falle, wo wir den Anstofs [00] hinzufügen und w/=JV/=0 nehmen, verschieben sich beide Parallelkreise e und e\ Es ist nämlich jetzt zu Beginn der Bewegung nicht mehr #0'= 0, sondern A^=[6^]f mithin ist auch der Anfangswert von u, den wir mit u0 bezeichnen, nicht mehr Wurzel von U = 0. Bei der Bestimmung von e und e' haben wir daher von dieser kubischen Gleichung und nicht von der

